
23

Präsidentin erwartet «Mutausbrüche»
Der Obwaldner Kantonsrat startete gestern mit der neuen Präsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler ins neue Amtsjahr.

Martin Uebelhart

Der Kantonsrat wählte gestern
die Engelberger CVP-Vertrete-
rin Cornelia Kaufmann-Hur-
schler zu seiner neuen Präsiden-
tin. In ihrer Ansprache kam sie
auf das Thema Mut zu sprechen.
Mut habe damit zu tun, Verant-
wortung zu übernehmen und zu
handeln. Sie habe das Gefühl,
dass es in der Gesellschaft zu-
nehmend an Mut fehle. Auch im
Parlamenthabe sie imvergange-
nen Jahr das Gefühl gehabt, dass
der Mut etwas abhandengekom-
men sei. Sie zeigte in einem klei-
nen statistischen Ausflug in die
Ratsprotokolle auf, dass die Zahl
der Enthaltungen nicht nur pro
Sitzung, sondern auch auf die
Geschäfte hochgerechnet in den
letztenJahrenzugenommenhät-
ten. «Ichwünschemirdarumfür
das heute beginnende Amtsjahr,
dass wir alle wieder etwas muti-
ger werden», hielt sie fest.

Der Kanton Obwalden stehe
vor grossen Herausforderungen,
die mit Corona nicht kleiner ge-
worden seien. Diese gelte es mu-
tig anzupacken und die Verant-
wortung wahrzunehmen.
Selbstverständlich müssten
nicht alle einer Meinung sein. Es
dürfe ruhig diskutiert und auch
einmal gestritten werden.

«DergrössteFehlerwäre,
keinenEntscheidzu fällen»
«Ich erwarte Mutausbrüche,
nicht aber Wutausbrüche», rief
sie ihren Ratskolleginnen und
-kollegen zu. Sie wünsche sich,
dass jeder Einzelne mutig seine
Meinung vertrete, auch wenn sie
vielleicht ungewöhnlich sei und
nicht der Parteilinie entspreche.
Sie hoffe, dass der Kantonsrat
die nötigen Entscheide fälle und
dann hinter diesen stehe. Natür-
lich könne sich ein Entscheid
später als falsch erweisen und
eine Korrektur erfordern. «Der
grösste Fehler aber wäre, keinen

Entscheid zu fällen», war sie
überzeugt.

Zum neuen Vizepräsidenten
wählte der Kantonsrat gestern in
der Aula Cher Christoph von
Rotz (SVP, Sarnen).

Bildungs- und Kulturdirek-
tor Christian Schäli amtet für ein
Jahr als Landammann. Land-
statthalter wurde Volkswirt-
schaftsdirektor Daniel Wyler.
Finanzdirektorin Maya Büchi,
die turnusgemäss für das Land-
ammannamt vorgesehen war,
hatte im Vorfeld der Sitzung
darauf verzichtet.

In seiner Antrittsrede stellte
Schäli ausgehend von einem Er-
lebnis mit einem falschen
Schlüssel für das Velo, mit dem
er ab und zu von seiner Direk-
tion ins Rathaus fährt, das

Schlüssel-Schloss-Prinzip ins
Zentrum. Das Prinzip, das sei-
nen Ursprung in der Biochemie
habe, seigerade indieserausser-
ordentlichen Zeit von besonde-
rer Bedeutung. Forschende
suchten nach dem Schlüssel
zum Coronavirus respektive
nach einem Impfstoff.

Schlüssel istZeichen für
Aufgeschlossenheit
Es brauche Passgenauigkeit, um
etwas zum Funktionieren zu
bringen. Das gelte auch für das
Leben allgemein oder auch für
die Politik in Obwalden. Vorla-
gen, die zur Abstimmung kä-
men, bedürften der Einhaltung
des Schlüssel-Schloss-Prinzips,
damit sie einer Mehrheit des
Volkes passten. Eine Passgenau-

igkeit brauche es auch zwischen
dem Kantonsrat und dem Regie-
rungsrat, hielt er weiter fest. Erst
damit funktionierten Parlament
und Regierung konstruktiv.

Nicht ohne Grund habe es
im Obwaldner Wappen einen
Schlüssel. «Mit einem Schlüssel
schliesst man etwas auf, eine
Tür, ein Tor, wenn der Schlüssel
denn passt. Der Schlüssel im
Obwaldner-Wappen ist nicht ein
Schlüssel, der zuschliesst, nein
er öffnet, er schliesst auf», so
Schäli. Der Schlüssel im Wap-
pen sei sozusagen das Zeichen
für die Aufgeschlossenheit des
Kantons Obwalden, sei es nach
innen als auch nach aussen.

Ein aufgeschlossener Regie-
rungsrat stelle wie beim Schlüs-
sel-Schloss-Prinzip bei all sei-

nen Kontakten das Verbindende
und nicht das Trennende in den
Vordergrund. «Diese Fähigkeit
nenne ich eine Schlüsselkompe-
tenz», meinte Schäli. «Und die-
se Schlüsselkompetenz möchte
ich im kommenden Amtsjahr in
den Vordergrund stellen.» So
werde es gelingen, in der sehr
herausfordernden Zeit tragbare
und mehrheitsfähige Lösungen
zu erreichen.

Damit das seine Kollegin
und seine Kollegen nicht verges-
sen, will er bei den Regierungs-
ratsitzungen einen Bund gros-
ser, alter Schlüssel dabei haben,
von denen jeder ein Regierungs-
mitglied symbolisiert.

Hinweis
Weitere Berichte auf Seite 24.
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